UPDATES ON SIERRA LEONE YMCA’S OPERATIONS AND PROGRAMMES FOR THE PERIOD
JULY-SEPTERMBER, 2020
1.0 Introduction
The Sierra Leone YMCA continues to be relevant in supporting young people and their communities
in the midst of rising numbers of the Covid 19 pandemic with strict adherence to health protocols. At
the very start of Covid 19 in Sierra Leone we adapted a robust response plan which established a
huge resilience plan and made some readjustments in our programme delivery and membership
activities. As we continue to fight against the pandemic and ensure we stop its further spread we
have had series of reflections with regards reimagining our YMCA during the pandemic in terms of
lessons learnt and what has or needs to change and how do we see the Sierra Leone YMCA in
months and years ahead with Covid 19.
It’s interesting to have realized how the pandemic affected out local branches and our communities
and the different responses they made to ensure that we remain committed in serving our young
people and their communities with much zest in moving on to the end of the year. It’s further
amazing to see how staff and members volunteered in social mobilization and community
awareness raising as well as food distribution to affected communities.
Losing local and external revenue generation has been a huge challenge but this did not affect the
motivation and commitment of all staff, board and membership in pursuing our mission. Some of our
staff were on half salaries whilst others were asked to be on leave without paid and so many other
inconveniences that would have created issues for us as an organisation but yet still we were
resilient as a people to say our focus should be to ensure that the YMCA delivers on its mission
regardless of current realities’.
2.0 Covid 19 Response
The Government of Sierra Leone through the National Covid center continues to do its best in the
fight against the pandemic. The Government has enforced the use of compulsory face mask in all
public spaces as well as temperature testing and washing of hands before entering public places.
The state of health emergency continues and our night curfew from 11pm to 5 am continues as
initially stated.
As at 15th September 2020 there had been 2,126 confirmed cases, 414 Active cases,1,640
Recoveries ,72 deaths. Case Fatality rate is 3.4%
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2.1 YMCA Response
•

The National YMCA office has rolled out series of Covid 19 response programmes which
includes awareness raising onto distribution of food and non-food items .The National Office is
part of a consortium of 11 Bread for the World funded organizations who are rolling out a 15
months project on awareness raising, distribution of food items, distribution of seedlings and farm
tools as well as training and disbursement of capital to women and young people who are
affected by the outbreak. The Sierra Leone YMCA will take a lead on cluster 2 which is
distribution of food items to 5,000 households including quarantine homes.
•

In addition to the above, the National Office also worked with a development partner Dream
Town in Denmark to roll out the following activities for a period of 6 months:

 Installation of 10 litres water tanks to provide access to water supply in vulnerable communities
in Kissy
 Installed 15 hand washing stations in strategic location to facilitate hand washing and promote
community health and hygiene
 Distributed 1,000 face masks and 1,000 COVID-19 related IEC materials
 Trained and empowered 30 Peer Health Educators to provide awareness raising peer health
education activities.
 Distributed food items (rice, oil, sugar and tomatoes) to 120 vulnerable women
 Provided business management training for 120 vulnerable women
 Provided micro grant to 120 women to establish small businesses.
•

Support to Local Branches for Covid 19
Waterloo, Central and Kulanda branches received financial support from their partners in
Germany to roll out Covid 19 support to their branch members and communities. Activities have
been completed and reports shared with the partners of Waterloo and Central branch whilst
Kulanda town is working on their reports to be shared later.

•

Medical Health Support
The partners of YMCA Aberdeen branch have supported their members with health medical
support which is managed by the National Secretariat with an appointed committee from the
branch. The support is a pilot where in members of Aberdeen branch will receive health support
in cases of illnesses that individuals cannot afford to pay for their bills. The project has just
started and we hope that members of the branch will benefit greatly from this pilot project.

2

3.0

Other related programmes

3.1

Educational Centers
The Government of Sierra Leone has lifted ban on closure of schools which means that our
preschool in Kissy and Kenema have reopened on the 15th September, 2020 and our primary,
secondary and vocational training centers will be open on the 15th October 2020.The National
Secretariat engaged branches and regions with educational centers to ensure that we adhere to
all health related protocols before pupils and students start attending classes. There has been
increase in roll of pupils to our preschool by 30%.

3.2

Fostering Innovative, Resilient and Socially Responsible Youth Entrepreneurship in
Sierra Leone- Comic Relief/Signs of Hope- Germany
The project targeted 930 young people in Freetown, Makeni and Pujehun of which
95% are vulnerable and marginalize youth and provided support in marketable skills
which included ICT, business development, vocational skills and leadership. The main
objective was to increase income and wellbeing among 930 youth (60%F & 40%M) by
providing access to skills training, assets, resources and networks within three years

Key Activities:
-

Established two youth entrepreneurship hubs in Makeni and Pujehun
Supported 619 young people in ICT, digital skills and business development in Freetown,
Makeni and Pujehun
Supported 350 young people with micro grants to establish small businesses and enhance
economic security.
Supported 80 young people with technical and vocational skills in auto mechanics, electrical
installation, waste management recycling, catering services and carpentry
Supported additional online support using SMS platform to 229 young people in offline
communities in Makeni and Pujehun. The online training was on business and entrepreneurship
skills.
Provided coaching and mentorship for 350 young people who received micro grants to enable
them turn their business plan to realities.
Linked 150 young people with micro finance institutions for youth friendly loans and more
business opportunities.
Provided psychosocial support, literacy and numeracy training for 520 uneducated and
vulnerable young people in Freetown, Makeni and Pujehun
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3.3

Safe in the City- Dream town

3.4

Driving Doctor Health Care – Friends of Driving Doctor- Germany

The project responds to the emerging issues of SGBV in Sierra Leone especially in Kissy
community where the implementation takes place. The project targets 30 youth groups (including
24 female youth organizations) that have community presence and are responding to SGBV
issues in their communities. The overall goal is to mitigate the spate of SGBV in Kissy community
by providing capacity building on SGBV response and prevention, implementation of SGBV
prevention and safety initiatives and the construction of a safe pace that provides support (such
as counselling, training, mentoring and referral) on SGBV issues young girls within two years.
The project target includes 85% young girls and young women and 15% young boys and young
men.

The YMCA management team in consultation with the project team and community members
identified a need to support the most vulnerable communities with food and hygiene materials
with financial support from the partners in Germany.
A list of food and hygiene materials were bought and transported to Port Loko and Tinkonko to
support 53 vulnerable communities in the Maforki and Tikonko Chiefdoms during the outbreak of
Coronavirus pandemics as a mean of solidarity food to their value beneficiaries.
The first distribution was held on the 7th and 8th May, 2020 in Maforki were the team distributed
bags of rice, gallons of cooking oil, cartoons of soap and Veronica buckets to 38 vulnerable
communities to aid the food crisis because most of the farmers are not currently farming due to
Covid 19 pandemic.
The second phase of the distribution was held on the 13th and 14th May, 2020 to 15 vulnerable
communities in Tikonko Chiefdom. The team was able to reach out to over one thousand
beneficiaries including pregnant women, lactating mothers and children.
The project has continued to provide patient medical assistance to 3,000 lactating mothers;
3,000 children under five years, 1,500 pregnant women in Kori, Tikonko and Maforki Chiefdom
for a period of 12 months

3.5.
Peace Building and Prevention of Non Violence among Youth in Sierra Leone project,
funded by Bread for the World, Germany
The project aims to contribute to national reconciliation efforts with specific focus on peace
education, peace building and conflict resolution that aim to strengthen dialogue, relationships
and mutual understanding to ensure political stability and a violent free society in rural
communities
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3.6

Youth Power Space
The young people working on the youth power space continue to implement their activities
though at a slow pace because of number of young people that can converge at a time.
Community youth meetings have been held with much emphasis on the role of young people in
the fight against Covid 19.

4.0 Income Generating Units
Income generating units like the hostel, Conference hall, Fitness centre remains closed and no
revenue generated since February 2020. The Hostel Board met last week and have started
discussions in gradually reopening our hostel and fitness centre in October 2020.
Membership fees has been a huge challenge since most of our members have been greatly affected
by loss of jobs
5.0

Staffing
Staff retention continues to be normal except for project staff whose contract ended based on the
funding period of the project as well as one resignation of the Assistant Finance Officer. We
increased our volunteer roll by 20% as well as additional project staff. Our current total staff roll is
70.
Two Bread for the World staff returned to Germany and one of them decided to return in September
to continue his task whilst the other decided to terminate his contract based on current Covid 19
issues.

6.0 External Support
The Sierra Leone YMCA continues to be grateful to CVJM West bund for their unwavering financial
and moral support during normal and crisis periods. Regular updates shared have been inspirational
for us and we want to extend our sincere thanks and appreciation to Andrea and her board together
with the rest of the world service members at local branch levels.
During this period we received regularly remittance support as well as salary support from CVJM
Kreisverband, Ludenscheid of 20,000Euros. We also benefited from the World Alliance Solidarity
fund of $19,000USD of which $13,000 has been transferred to us as we await the remaining funds
after our first report.
Project implementation funds were also received from various partners.
7.0 Conclusion
Sincere thanks and appreciation to our board members and partners for their support over this very
hard and trying time in the history of our organisation. As we come to the close of the year, we are
confident that the Sierra Leone YMCA will continue to deliver on its mission to young people and their
communities. It is with Sad heart that we share the death of our Deputy National Treasurer, Mr.
Lansana Aruna from Central Branch in Bo. He has already been buried. Join us in prayers as we
continue to pray for the family.
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AKTUALISIERTE INFORMATIONEN ÜBER DIE OPERATIONEN UND PROGRAMME VON
SIERRA LEONE YMCA FÜR DEN ZEITRAUM JULI-SEPTERMBER, 2020

1.0 Einführung
Der CVJM von Sierra Leone spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Unterstützung junger
Menschen und ihrer Gemeinden inmitten der steigenden Zahl der Covid-19-Pandemie unter strikter
Einhaltung der Gesundheitsprotokolle. Gleich zu Beginn von Covid 19 in Sierra Leone passten wir
einen robusten Reaktionsplan an, der einen enormen Widerstandsfähigkeitsplan vorsah und einige
Anpassungen bei der Durchführung unseres Programms und unserer Mitgliedschaftsaktivitäten
vornahm. Während wir weiterhin gegen die Pandemie kämpfen und dafür sorgen, dass ihre weitere
Ausbreitung gestoppt wird, haben wir eine Reihe von Überlegungen angestellt, wie wir unseren
CVJM während der Pandemie im Hinblick auf die Lehren aus der Pandemie neu gestalten können,
was sich geändert hat oder ändern muss und wie wir den CVJM von Sierra Leone in den
kommenden Monaten und Jahren mit Covid 19 sehen.
Es ist interessant, sich vor Augen zu führen, wie sich die Pandemie auf die lokalen Zweigstellen und
unsere Gemeinden auswirkte und welche unterschiedlichen Reaktionen sie getroffen haben, um
sicherzustellen, dass wir uns auch weiterhin mit viel Elan im Dienste unserer jungen Menschen und
ihrer Gemeinden engagieren, um bis zum Ende des Jahres voranzukommen. Erstaunlich ist auch,
wie sich Mitarbeiter und Mitglieder freiwillig an der sozialen Mobilisierung und Bewusstseinsbildung
in den Gemeinden sowie an der Verteilung von Nahrungsmitteln an die betroffenen Gemeinden
beteiligten.
Der Verlust lokaler und externer Einnahmen war eine große Herausforderung, aber dies hat die
Motivation und das Engagement aller Mitarbeiter, des Vorstands und der Mitglieder bei der
Verfolgung unserer Mission nicht beeinträchtigt. Einige unserer Mitarbeiter bekamen nur die Hälfte
ihres Gehalts, während andere gebeten wurden, unbezahlten Urlaub zu nehmen, und so viele
andere Unannehmlichkeiten, die für uns als Organisation zu Problemen geführt hätten, aber
dennoch waren wir als Volk widerstandsfähig, zu sagen, dass wir uns darauf konzentrieren sollten,
sicherzustellen, dass der CVJM seine Mission unabhängig von den aktuellen Realitäten erfüllt".
2.0 Covid 19 Antwort
Die Regierung von Sierra Leone tut über das Nationale Covid-Zentrum weiterhin ihr Bestes im
Kampf gegen die Pandemie. Die Regierung hat das Tragen eines obligatorischen Mundschutzes in
allen öffentlichen Räumen sowie Temperaturtests und das Waschen der Hände vor dem Betreten
öffentlicher Plätze durchgesetzt.
Der gesundheitliche Notstand dauert an, und unsere nächtliche Ausgangssperre von 23.00 Uhr bis
5.00 Uhr geht wie ursprünglich angekündigt weiter.
Bis zum 15. September 2020 gab es 2.126 bestätigte Fälle, 414 aktive Fälle, 1.640 Erholungsfälle
und 72 Todesfälle. Die Rate der Todesfälle beträgt 3,4%.
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2.1 YMCA-Antwort
- Das nationale CVJM-Büro hat eine Reihe von Covid-19-Reaktionsprogrammen eingeführt, zu
denen auch die Sensibilisierung für die Verteilung von Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern
gehört. Das nationale Büro ist Teil eines Konsortiums von elf von Brot für die Welt finanzierten
Organisationen, die ein 15-monatiges Projekt zur Sensibilisierung, Verteilung von Nahrungsmitteln,
Verteilung von Setzlingen und landwirtschaftlichen Geräten sowie zur Ausbildung und Auszahlung
von Kapital an Frauen und junge Menschen, die von dem Ausbruch betroffen sind, durchführen. Der
CVJM von Sierra Leone wird eine führende Rolle bei Cluster 2 übernehmen, bei dem es um die
Verteilung von Nahrungsmitteln an 5.000 Haushalte einschließlich Quarantänestationen geht.
- Darüber hinaus arbeitete das Nationalbüro auch mit dem Entwicklungspartner Dream Town in
Dänemark zusammen, um die folgenden Aktivitäten für einen Zeitraum von 6 Monaten
durchzuführen:
Installation von 10-Liter-Wassertanks, um den Zugang zur Wasserversorgung in gefährdeten
Gemeinden in Kissy zu ermöglichen
Installierte 15 Handwaschstationen an strategisch günstiger Lage, um das Händewaschen zu
erleichtern und die Gesundheit und Hygiene in der Gemeinde zu fördern
1.000 verteilte Gesichtsmasken und 1.000 COVID-19-bezogene IEC-Materialien
30 Peer-Gesundheitserzieher ausgebildet und befähigt, bewusstseinsbildende Aktivitäten zur
Gesundheitserziehung durch Gleichaltrige durchzuführen.
verteilte Nahrungsmittel (Reis, Öl, Zucker und Tomaten) an 120 gefährdete Frauen
Bietet 120 gefährdeten Frauen Schulungen in Unternehmensführung an
Gewährte 120 Frauen Kleinstzuschüsse für die Gründung von Kleinunternehmen.
- Unterstützung für lokale Zweigstellen für Covid 19
Die Zweigstellen Waterloo, Central und Kulanda erhielten finanzielle Unterstützung von ihren
Partnern in Deutschland, um die Unterstützung von Covid 19 auf ihre Zweigstellenmitglieder und
Gemeinden auszuweiten. Die Aktivitäten wurden abgeschlossen, und die Berichte wurden mit den
Partnern in Waterloo und der Zentrale ausgetauscht, während die Stadt Kulanda an ihren Berichten
arbeitet, die später ausgetauscht werden sollen.

- Medizinische Unterstützung im Gesundheitswesen
Die Partner des CVJM-Zweiges Aberdeen haben ihre Mitglieder mit gesundheitsmedizinischer
Unterstützung unterstützt, die vom Nationalsekretariat mit einem vom Zweig ernannten Ausschuss
verwaltet wird. Bei der Unterstützung handelt es sich um ein Pilotprojekt, bei dem Mitglieder des
Zweigs Aberdeen bei Krankheiten, die der Einzelne nicht bezahlen kann, medizinische
Unterstützung erhalten. Das Projekt hat gerade erst begonnen, und wir hoffen, dass die Mitglieder
des Zweigs von diesem Pilotprojekt sehr profitieren werden.
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3.0 Andere verwandte Programme
3.1 Bildungszentren
Die Regierung von Sierra Leone hat das Verbot der Schließung von Schulen aufgehoben, was
bedeutet, dass unsere Vorschule in Kissy und Kenema am 15. September 2020 wiedereröffnet
wurde und unsere Primar-, Sekundar- und Berufsausbildungszentren am 15. Oktober 2020 eröffnet
werden. Das Nationale Sekretariat hat Zweigstellen und Regionen mit Bildungszentren beauftragt,
um sicherzustellen, dass wir alle gesundheitsbezogenen Protokolle einhalten, bevor die Schüler und
Studenten den Unterricht besuchen. Die Zahl der Schüler, die unsere Vorschule besuchen, ist um
30% gestiegen.

3.2 Förderung von innovativem,
Jugendunternehmertum in

widerstandsfähigem

und

sozial

verantwortlichem

Sierra Leone- Comic-Hilfe/Zeichen der Hoffnung - Deutschland
Das Projekt richtete sich an 930 junge Menschen in Freetown, Makeni und Pujehun, von denen 95%
verwundbar sind und Jugendliche an den Rand der Gesellschaft drängen, und bot Unterstützung in
den Bereichen marktgängige Fertigkeiten, einschließlich IKT, Geschäftsentwicklung, berufliche
Fähigkeiten und Führung. Hauptziel war es, das Einkommen und das Wohlbefinden von 930
Jugendlichen (60%F & 40%M) zu steigern, indem innerhalb von drei Jahren der Zugang zu
Ausbildung, Vermögenswerten, Ressourcen und Netzwerken ermöglicht wurde.
Schlüsselaktivitäten:
- Einrichtung von zwei Zentren für Jugendunternehmertum in Makeni und Pujehun
- Unterstützung von 619 jungen Menschen in den Bereichen IKT, digitale Fertigkeiten und
Geschäftsentwicklung in Freetown, Makeni und Pujehun
- Unterstützte 350 junge Menschen mit Kleinstzuschüssen, um kleine Unternehmen zu gründen und
die wirtschaftliche Sicherheit zu erhöhen.
- 80 junge Menschen mit technischen und beruflichen Fertigkeiten in den Bereichen Automechanik,
Elektroinstallation, Abfallwirtschaft, Recycling, Catering und Schreinerei unterstützt.
- Unterstützte zusätzliche Online-Unterstützung mittels SMS-Plattform für 229 junge Menschen in
Offline-Gemeinschaften in Makeni und Pujehun. Die Online-Schulung betraf geschäftliche und
unternehmerische Fähigkeiten.
- Bietet 350 jungen Menschen, die Kleinstzuschüsse erhalten haben, Coaching und Mentoring an,
um sie in die Lage zu versetzen, ihren Geschäftsplan in die Tat umzusetzen.
- verknüpfte 150 junge Menschen mit Mikrofinanzinstitutionen für jugendfreundliche Darlehen und
mehr Geschäftsmöglichkeiten.
- psychosoziale Unterstützung sowie Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeitstraining für 520
ungebildete und gefährdete junge Menschen in Freetown, Makeni und Pujehun
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3.3 Sicher in der Stadt - Traumstadt
Das Projekt reagiert auf die aufkommenden Probleme von SGBV in Sierra Leone, insbesondere in
der Gemeinde Kissy, wo die Umsetzung stattfindet. Das Projekt richtet sich an 30 Jugendgruppen
(darunter 24 Frauen-Jugendorganisationen), die in ihren Gemeinden präsent sind und auf die
SGBV-Probleme in ihren Gemeinden reagieren. Das Gesamtziel besteht darin, die Ausbreitung von
SGBV in der Gemeinde Kissy zu mildern, indem innerhalb von zwei Jahren Kapazitäten für die
Reaktion und Prävention von SGBV, für die Umsetzung von SGBV-Präventions- und
Sicherheitsinitiativen und für die Schaffung eines sicheren Rahmens geschaffen werden, der
Unterstützung (wie Beratung, Schulung, Mentoring und Überweisung) für junge Mädchen in SGBVFragen bietet. Das Projektziel umfasst 85% junge Mädchen und junge Frauen und 15% junge
Jungen und junge Männer.

3.4 Fahrärztliche Versorgung - Freunde des Fahrarztes - Deutschland
Das CVJM-Managementteam ermittelte in Absprache mit dem Projektteam und den
Gemeindemitgliedern die Notwendigkeit, die am stärksten gefährdeten Gemeinden mit
Lebensmitteln und Hygienematerialien zu unterstützen, und zwar mit finanzieller Unterstützung
durch die Partner in Deutschland.
Eine Liste von Lebensmittel- und Hygienematerialien wurde gekauft und nach Port Loko und
Tinkonko transportiert, um 53 gefährdete Gemeinschaften in den Maforki- und TikonkoHäuptlingsdomänen während des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen, als ein
Mittel der solidarischen Ernährung für ihre wertvollen Nutznießer.
Die erste Verteilung fand am 7. und 8. Mai 2020 in Maforki statt, wo das Team Säcke mit Reis,
Gallonen mit Speiseöl, Karikaturen mit Seife und Veronika-Eimer an 38 gefährdete Gemeinschaften
verteilte, um die Nahrungsmittelkrise zu unterstützen, da die meisten Bauern aufgrund der Covid-19Pandemie derzeit keine Landwirtschaft betreiben.
Die zweite Phase der Verteilung fand am 13. und 14. Mai 2020 an 15 gefährdete Gemeinden im
Tikonko-Häuptlingstum statt. Das Team konnte über eintausend Empfänger erreichen, darunter
schwangere Frauen, stillende Mütter und Kinder.
Das Projekt hat weiterhin 3.000 stillenden Müttern, 3.000 Kindern unter fünf Jahren, 1.500
schwangeren Frauen in Kori, Tikonko und dem Maforki-Häuptlingstum über einen Zeitraum von 12
Monaten medizinische Hilfe geleistet.
3.5.
Projekt zur Friedenskonsolidierung und Prävention von Gewaltlosigkeit unter
Jugendlichen in Sierra Leone, finanziert von Brot für die Welt , Deutschland
Das Projekt zielt darauf ab, zu nationalen Versöhnungsbemühungen mit besonderem Schwerpunkt
auf Friedenserziehung, Friedensaufbau und Konfliktlösung beizutragen, die darauf abzielen, den
Dialog, die Beziehungen und das gegenseitige Verständnis zu stärken, um politische Stabilität und
eine gewaltfreie Gesellschaft in ländlichen Gemeinden zu gewährleisten.
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3.6 Jugendlicher Machtraum
Die jungen Leute, die im Kraftraum der Jugend arbeiten, setzen ihre Aktivitäten weiterhin um, wenn
auch in einem langsamen Tempo, da die Zahl der jungen Leute, die auf einmal zusammenkommen
können. Gemeinschaftliche Jugendtreffen wurden mit viel Nachdruck auf die Rolle der jungen
Menschen im Kampf gegen Covid 19 abgehalten.
4.0 Einkommen schaffende Einheiten
Einkommenserzeugende Einheiten wie die Herberge, der Konferenzsaal und das Fitnesscenter
bleiben geschlossen, und seit Februar 2020 wurden keine Einnahmen mehr erzielt. Der
Herbergsvorstand ist letzte Woche zusammengetreten und hat Gespräche über die schrittweise
Wiedereröffnung unserer Herberge und unseres Fitnesszentrums im Oktober 2020 aufgenommen.
Die Mitgliedsbeiträge stellen eine große Herausforderung dar, da die meisten unserer Mitglieder
durch den Verlust von Arbeitsplätzen stark betroffen sind.

5.0 Personalbestand
Die Mitarbeiterbindung ist weiterhin normal, mit Ausnahme der Projektmitarbeiter, deren Vertrag auf
der Grundlage der Finanzierungsperiode des Projekts endete, sowie eines Rücktritts des
stellvertretenden Finanzbeamten. Wir haben unsere Freiwilligenliste um 20% erhöht und
zusätzliches Projektpersonal eingestellt. Derzeit haben wir insgesamt 70 Mitarbeiter.
Zwei Mitarbeiter von Brot für die Welt kehrten nach Deutschland zurück, und einer von ihnen
beschloss, im September zurückzukehren, um seine Arbeit fortzusetzen, während der andere
beschloss, seinen Vertrag auf der Grundlage der aktuellen Themen von Covid 19 zu beenden.
6.0 Externe Unterstützung
Der CVJM West Bund ist dem CVJM West nach wie vor dankbar für seine unerschütterliche
finanzielle und moralische Unterstützung in Normal- und Krisenzeiten. Der regelmäßige Austausch
von Aktualisierungen hat uns inspiriert, und wir möchten Andrea und ihrem Vorstand zusammen mit
den übrigen Mitgliedern der Weltdienste auf lokaler Zweigstellenebene unseren aufrichtigen Dank
und unsere Anerkennung aussprechen.
Während dieser Zeit erhielten wir vom CVJM Kreisverband, Ludenscheid, regelmäßig
Überweisungen und Gehaltszahlungen in Höhe von 20.000 Euro. Wir profitierten auch vom
Solidaritätsfonds des Weltbundes in Höhe von 19.000 US-Dollar, von denen 13.000 US-Dollar an
uns überwiesen wurden, da wir nach unserem ersten Bericht auf die restlichen Mittel warten.
Auch von verschiedenen Partnern gingen Gelder für die Projektdurchführung ein.
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7.0 Schlussfolgerung
Herzlichen Dank und Anerkennung an unsere Vorstandsmitglieder und Partner für ihre
Unterstützung in dieser sehr harten und schwierigen Zeit in der Geschichte unserer Organisation.
Am Ende des Jahres sind wir zuversichtlich, dass der CVJM Sierra Leone auch weiterhin seine
Mission für junge Menschen und ihre Gemeinden erfüllen wird.
Mit traurigem Herzen teilen wir den Tod unseres stellvertretenden nationalen Schatzmeisters, Herrn
Lansana Aruna von der Central Branch in Bo. Er ist bereits begraben worden. Schließen Sie sich
unseren Gebeten an, während wir weiter für die Familie beten.
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